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EDITORIAL

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Für mich gab es das «Fastenopfer» schon  
immer. Es wurde fünf Jahre vor meiner Geburt 
gegründet. Das Hilfswerk ist eine Selbstver-
ständlichkeit. Eine Selbstverständlichkeit  
mit Tücken.

Bevor die Tücken auftauchen, steht da allerdings ein kostbarer 
Impuls, der die Selbstverständlichkeit erst möglich macht.  
Eine zunächst einmalige Sammelaktion des Jungwachtbundes 
im Jahr 1961, aus der das «Fastenopfer» wurde. Ein Hilfswerk, 
das in die kirchliche DNA eingegangen ist. Heute ist für uns 
ein Christentum ohne die Bereitschaft zum weltweiten Teilen 
gar nicht mehr denkbar. Eine eigentlich selbstverständliche 
Selbstverständlichkeit.

Das Verflixte an jeder Selbstverständlichkeit ist aber, dass 
sie zur Bequemlichkeit verführt. Wir setzen uns nicht mehr 
mit dem ursprünglichen Impuls und seiner Herausforderung 
auseinander. Wir delegieren die Verantwortung, obwohl wir 
doch wissen, dass Jesus Christus den Auftrag zur Nächstenliebe 
jedem Einzelnen von uns gibt. In dieser Bequemlichkeit kann 
selbst die Spende ans «Fastenopfer» zum Ablasshandel werden: 
Ich spende, und damit bin ich ein guter Mensch. Mein Auftrag 
ist erledigt, den konkreten Rest soll gefälligst das Hilfswerk  
erledigen.

Das Jubiläumsjahr der vom «Fastenopfer» mitgetragenen 
«Ökumenischen Fastenkampagne» ist eine gute Gelegen-
heit, aus der bequemen Selbstverständlichkeit aufzuwachen 
und zu entdecken, dass es nicht reicht, nur Spender zu sein.  
Ich wünsche der Fastenkampagne ein grossartiges Spenden- 
ergebnis. Aber noch dringender wünsche ich dem «Fasten- 
opfer», dass möglichst viele gewohnheitsmässige Spender  
wieder zu aktiven Trägern werden.

Eine solche Trägerschaft macht es für uns alle anstrengender, 
für das «Fastenopfer» genauso wie für jeden Einzelnen von 
uns. Wir werden uns Fragen stellen, werden intensiv diskutie-
ren, werden sogar streiten. Das Hilfswerk jedoch wird dadurch 
gestärkt, weil es zum Werk von uns allen wird.

 

 

Leichtfertig hatte ich einen 
Beitrag über meine Stern-
stunde zugesagt. «Klar, bis 
zum Termin fällt mir etwas 
ein.»

Eine Woche später: Keine 
Sternstunde auszumachen. 
Aber es ist noch Zeit. 

Zwei Wochen später, langsam 
drängt es, noch immer keine 
Sternstunde. Das Leben läuft 
wie immer. Ich werde nervös. 
Aber ich hab noch das  
Wochenende.

Nun ist das Wochenende  
vorbei. Grau und verregnet. 
Ich meist am Computer.  
Von Sternstunde keine Spur! 
Aber heute muss ich liefern. 
Nur was? Fast panisch lasse 
ich die letzten Wochen Revue 
passieren. Irgendwas Spe- 
zielles muss doch gewesen 
sein! Und stelle erstaunt fest: 
Nein, aber es lief gar nicht so 
schlecht. Stressige Momente 
wechselten sich ab mit ruhi-
gen. Es gab gute Gespräche 
und nervige, frohe Begegnun-
gen und traurige. Was das  
Leben so bringt. Eigentlich 
darf ich dankbar sein für  
das Normale. Denn es geht 
mir ziemlich gut. 

Und damit hat sie geschlagen, 
meine Sternstunde.

Simon Spengler, Bereichsleiter  
Kommunikation und Kultur
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SCHLUSSTAKT

10×10 Frauenbund
Der Katholische Frauenbund Zürich 
wurde vor 100 Jahren gegründet. 
Für jedes Jahrzehnt ein Frauen-
porträt. Den Anfang macht Milly 
Zgraggen-Müri (92).

32
GOTT UND DIE WELT

Engagiert in der Ferne
Im Sommer 2018 (forum 15/2018) 
sprachen sie noch von Plänen. 
Heute sind Louisa Schachtschnei-
der und Leo Seubold seit einem 
halben Jahr im Einsatz.

26
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Transparentes  
Geheimnis
Vor zehn Jahren eingeweiht: Die 
Polke-Glasfenster im Grossmünster. 
www.forum-pfarrblatt.chTitel: Thobeka Dumisa ist stolz auf den Gemüsegarten.

Foto: Colette Kalt / Fastenopfer
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SCHWERPUNKT

«Wir haben  
noch viel vor»
«Thando Leto» ist Zulu und bedeutet: «Liebe das Land». 
Das ist der Name der Gruppe, die Angel Dumisa zusammen 
mit anderen Frauen in Südafrika gegründet hat. 

«Die Gruppe gibt mir Halt, wir trösten und un-
terstützen uns, da viele von uns in einer ähnli-
chen Situation sind», erzählt Angel Dumisa, die 
einem Haushalt von zehn Personen vorsteht. 
Ihr Mann ist auf der Suche nach Arbeit wegge-
zogen und hat sie mit den zwei Kindern zurück-
gelassen. Bruder und Schwester sind gestorben 
und sie hat deren Kinder mit zwei Grossnichten 
bei sich aufgenommen. Das Leben von Angel 
Dumisa ist hart: Frühmorgens aufstehen, Feuer 
machen, Essen für die ganze Familie zubereiten 
und dann – wenn alle aus dem Haus sind – heisst 
es putzen, Holz sammeln und Wasser im weit 
entfernten Teich holen. 

Während der Apartheid 1967 wurden ganze 
Menschengruppen umgesiedelt und mussten 
die angestammte Heimat, das Land ihrer Ahnin-
nen und Ahnen, verlassen. Zu ihnen gehörten 
auch die Eltern von Angel Dumisa. Das frucht-
bare Land am indischen Ozean wurde zum 
«weissen Gebiet». Darauf wurden ein Regional-
flughafen und eine Highschool gebaut.

In der hügeligen Region Fuleni sind die 
Frauen und Männer nicht gleichermassen ver-
wurzelt. Weit weg vom Meer ist das Land rau und 
trocken, den Dörfern fehlt bis heute ein Wasser-
anschluss. Auf der einen Seite liegt der älteste 
Nationalpark Südafrikas, Hluhluwe-iMfolozi. Wer 

Gemeinsam für starke 
Frauen – gemeinsam 
für eine bessere Welt
Seit 50 Jahren engagie-
ren sich «Fastenopfer» 
und «Brot für alle» mit 
der Ökumenischen 
Kampagne für eine ge-
rechtere Welt. 
Die Kampagne, die vom 
6. März bis zum 21. April 
dauert, zeigt Frauen 
als mutige Akteurin-
nen, die sich weltweit 
für ihre Rechte einset-
zen und für eine Wirt-
schaft kämpfen, die 
dem Leben dient.

www.sehen-und- 
handeln.ch

Foto: Colette Kalt / Fastenopfer
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es sich leisten kann, geht hier mit dem Auto auf 
Safari, auf der Suche nach den «Big Five» des 
südafrikanischen Tierreichs. 

Die Frauen von Fuleni waren noch nie dort, 
um mit ihren Kindern die weissen Nashörner, 
Löwen oder andere Raubkatzen, Elefanten, Büf-
fel oder Giraffen zu bestaunen. Stattdessen sind 
sie erneut von einer möglichen Umsiedlung be-
droht. Der südafrikanische Staat hat für die Re-
gion eine Minenlizenz vergeben. Auf der ande-
ren Talseite steht bereits eine Kohlenmine und 
immer wieder treibt der Wind die giftigen Gase 
über ihre Dörfer. Gegen die geplante Mine weh-
ren sie sich. Sie sind in eine Kampagne einge-
bunden, die eine gesetzliche Verankerung for-
dert auf das Recht, Nein sagen zu können. Die 
Partnerorganisation von Fastenopfer, WoMin 
(African Women Unite Against Destructive Re-
source Extraction), unterstützt sie dabei.

Stärke und Zukunftspläne 
Seit dem Frühjahr hat jede der 16 Frauen der 
Gruppe einen Gemüsegarten angelegt. Darin 
wachsen Süsskartoffeln, Kohl, Tomaten, Karot-
ten, Mangold, Bohnen und Kartoffeln. Das Ge-
müse gedeiht prächtig, obwohl die Erde sehr 
trocken ist. 

Zusammen mit der Partnerorganisation von 
Fastenopfer haben die Frauen agroökologische 
Anbaumethoden kennengelernt, die wasserspa-
rend sind und auf Herbizide verzichten. Mittler-
weile können sie ihre Familien gesund ernäh-
ren. Ernten sie einen Überschuss, verkaufen sie 
diesen und verdienen mit ihrem gesunden Ge-
müse Geld. 

Ein zwar kleines, aber regelmässiges Ein-
kommen, das den Frauen Mut macht. Bereits ha-
ben sie einen neuen Plan. Sie wollen ein grosses 
Stück Land gemeinsam bepflanzen, um das Ge-
müse an die Schulen zu verkaufen, damit viele 
Kinder eine gesunde Mahlzeit bekommen. Der-
zeit servieren die Schulen mehrheitlich Fertig-
produkte und Snacks. Doch Angel Dumesa und 
ihre Mitstreiterinnen nehmen das nicht hin: 
«Unsere Kinder haben Besseres verdient, dafür 
kämpfen wir.»  

Colette Kalt  Fastenopfer

Angel Dumisa bewirtschaftet 
gemeinsam mit Tochter  
Thobeka ihren Gemüsegarten.

SCHWERPUNKT

Frauen in der Landwirtschaft

60 – 80 %
Der Nahrungsmittel in  

Ländern des Südens werden 
von Frauen produziert.

Wer Frauenrecht fördert, bekämpft den Hunger
Laut Weltagrarbericht tragen Frauen in Afrika und weiten Teilen Asiens  
auf dem Lande die Hauptverantwortung für die Versorgung ihrer Familien.  
Sie sind dort für 60 bis 80 % der Nahrungsmittelproduktion verantwortlich. 
Die Zahl der von Frauen geführten Haushalte steigt zudem infolge von  
Bürgerkriegen, AIDS und Abwanderung auf der Suche nach bezahlter Arbeit. 
Gleichzeitig ist ihre Rechtslage prekär. Aufgrund rechtlicher und kultureller 
Hürden bei Vererbung, Besitz und Nutzung von Land sind nur 20 % der Land-
besitzer weiblich.

Der Weltagrarbericht kommt zum Schluss, dass Frauen im Süden die Chance 
auf Verbesserung der Lebensumstände oft entschlossener und zielstrebiger 
ergreifen als Männer. Deshalb sei die Achtung fundamentaler Rechte von 
Frauen, vor allem auf dem Lande in Asien und Afrika, die mit Abstand effek-
tivste Massnahme zur nachhaltigen Überwindung von Hunger und Armut.» 
Dies beginne mit «dem Grundrecht auf körperliche Selbstbestimmung und  
der Entscheidung darüber, ob und wann Frauen heiraten und Kinder zur Welt 
bringen wollen. Das Recht, Lesen und Schreiben zu lernen sowie Land,  
Wasserrechte, Tiere und andere Produktionsmittel, gar ein eigenes Konto  
zu besitzen.» Quelle: www.weltagrarbericht.de

Der Weltagrarbericht wird von diversen Entwicklungsorganisationen –  
darunter «Brot für alle» – unterstützt.

➜ 2011, in Prozent

Landbesitz in Frauenhand

Lateinamerika & 
Karibik

Subsahara-Afrika

Südasien &  
Südostasien

Nordafrika &  
Westafrika

Ozeanien

     Frauen       Männer

0 20 40 60 80 100
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Keine Würde ohne  
Gerechtigkeit
Seit über 25 Jahren setzt sich Bembet Madrid mit Fastenopfer  
auf den Philippinen für die Anliegen der Schwächsten ein, derzeit  
als Koordinatorin des Landesprogramms. 

Bembet Madrid, mit welchen Problemen 
haben Sie zu tun?
Zum einen mit wirtschaftlichen: Auf 
den Philippinen wird Saatgut stark von 
Konzernen wie Syngenta kontrolliert. 
Früher war es in den Händen der Bäu-
erinnen und Bauern. Jetzt müssen sie 
es kaufen, und das genetisch verän- 
derte Saatgut lässt sich nicht weiter-
züchten. Hinzu kommen immer wieder 
Dammprojekte. In Infanta etwa, im Nord-
westen des Landes, will man 5000 Indi-
gene für einen Staudamm vertreiben.

Die zweite Herausforderung ist die 
Natur: 22 aktive Vulkane, tektonische 

hängig. Und Vergewaltigung wurde nicht 
als Verbrechen geahndet. Auch dank 
Fastenopfer hat sich diese Gesetzge-
bung geändert. 

85 Prozent der Bevölkerung auf den  
Philippinen sind katholisch. Sie arbeiten 
eng mit kirchlichen Partnern. Inwiefern 
hilft Ihnen dies?
Zum einen verhindert die Kirche vieles. 
Die konservative Kirche, die wir seit der 
Kolonialisierung durch Spanien haben, 
ist immer noch sehr dominant. Sie ist 
eine «Kirche der Reichen». Daneben 
gibt es zum Glück eine sozial und poli-
tisch engagierte Kirche, die sich solida-
risch für die Armen und das Gemein-
wohl einsetzt. Sie ist im Wachsen be-
griffen und stärkt unsere Anliegen.

Viele Ungerechtigkeiten lassen sich 
dabei den Menschen über den Begriff 
der Würde näherbringen. Wenn eine 
Frau häusliche oder sexuelle Gewalt er-
lebt, wird ihre Würde verletzt. Gott hat 
Mann und Frau als gleichwertige We-
sen erschaffen. Und wo Ungerechtig-
keit herrscht, gibt es auch keine Würde. 
Das verstehen viele.

Was motiviert Sie?
Ich weiss, dass ich nicht alleine bin. Ich 
bin Teil einer grösseren Gemeinschaft, 
die einen Traum von freien, gerechten 
und entwickelten Philippinen hat. Die-
se kollektive Vision gibt mir Kraft. Und 
ich liebe mein Land! 

Was möchten Sie den Menschen in der 
Schweiz sagen?
Es gibt bei uns ein schönes Sprichwort: 
«Kein Mensch ist so reich, dass er 
nichts mehr zu empfangen hätte. Und 
kein Mensch ist so arm, dass er nichts 
mehr zu geben hätte.» Solange wir tei-
len, besteht Hoffnung.

Interview: Madlaina Lippuner  Fastenopfer

Platten, die fast täglich zu 
Erdbeben führen, und bis 
30 Supertaifune pro Jahr. 
Letztere sind eine Folge 
des Klimawandels und 
verstärken die Armut.

Wie lässt sich angesichts 
der klimatischen Tat- 
sachen nachhaltige Arbeit 
machen?
Wir haben viel in Risi- 
kominderung investiert. 
2004 mussten wir in In-
fanta den Tod von rund 
100 Indigenen hinneh-
men. Während des welt-
weit stärksten Sturms Yo-
landa im Jahr 2013 waren 
es – in unseren Projek-
ten – noch 5. 

Nebst den wirtschaftlichen und ökologi-
schen Problemen im Land sehe ich aber 
auch die Situation der Frauen als prekär.

Weshalb?
Frauen gelten immer noch als zweit-
klassig. Sie gehören zu den Ärmsten, weil 
sie von vielen Formen der Armut betrof-
fen sind: In der Öffentlichkeit haben sie 
immer noch kaum eine Stimme.

Hinzu kommt die weitverbreitete 
Gewalt gegen sie. Wir unterstützen sie 
individuell und national: Früher durf-
ten sie nicht mal selber Land besitzen, 
waren so immer von einem Mann ab-

SCHWERPUNKT

 Ich weiss, dass 
ich nicht alleine 
bin. Ich bin Teil 
einer grösseren 
Gemeinschaft.  
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IM ZÜRIPIET DIHEI

Guthirt und Heilig Geist Zürich

Neu eingeweiht

Am Sonntag, 3. März, hatten die Pfarreien 
Guthirt und Heilig Geist Zürich zeitgleich 
Grund zum Feiern: In mehr als einem 
Jahr wurde die Kirche Guthirt innen 
und aussen total saniert. Die wunder-
schön gestaltete, nun sehr helle Kirche 
platzte bei der Einweihungsfeier mit 
Generalvikar Josef Annen aus allen 
Nähten. Alle nahmen teil: Kinder san-
gen, Jugendliche gestalteten mit, die 
Slowenen waren ebenso farbenpräch-
tig vor Ort wie die Eritreer, und eine 
Gruppe taubblinder Menschen brachte 
sich mit dem Vaterunser in Gebärden-
sprache ein.

Zum Abschluss der ersten energeti-
schen Sanierungs-Etappe (Kirche und 
Zentrum) wurden in Heilig Geist die 
neuen Kunstfenster zum Thema «Glau-
bensweg» von Horst Thürheimer feier-
lich eingeweiht, der am Festgottesdienst 
persönlich anwesend war, ebenso wie 
Weihbischof Paul Vollmar und Synodal-
ratspräsidentin Franziska Driessen. «Die 
neuen Fenster sollen nicht nur die Kir-
che verschönern, sondern den Betrach-
tenden die Möglichkeit geben, in den 
Bildszenen ihren eigenen Lebensweg als 
Glaubens- und Heilsweg zu entdecken», 
sagt Pfarrer Marcel von Holzen.       pd

Swiss Sport Forum

Leistungsdruck im Sport
Die Krankheit Depression sei längst im 
Spitzensport angekommen, erklärte Te-
resa Enke, Witwe des deutschen Torhü-
ters Robert Enke, der sich vor bald zehn 
Jahren nach langer Depression vor ei-

nen Zug warf. Am Podium des «Swiss 
Sport Forum» vom 28. Februar ging sie 
zusammen mit Abt Urban Federer und 
Schwingerkönig Matthias Glarner den 
Fragen um Leistungsdruck im Sport und 
seinen Folgen nach, moderiert vom Psy-
chiater Daniel Hell. Auch in der Kloster-
gemeinschaft erleben die Mönche im-
mer wieder die eigenen Grenzen, sagte 
Abt Urban. In solchen Fällen sei es 
wichtig, einen Ausgleich zu finden, des-
halb rate er: «Gehe schwimmen und las-
se die Seele baumeln.» Auch Sport habe 
neben Religion, Musik oder auch Lyrik 
viel mit Spiritualität zu tun – und diese 
müsse ihren Raum bekommen. pd
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Ristretto mit Bettina Lichtler,  
Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen Zürich (AGCK ZH)

Ökumene ist heute selbstverständlich. 
Wozu braucht es eine AGCK?
Wir ermöglichen Kontakte und Vernet-
zung unter den 21 Mitgliedkirchen  
im Kanton Zürich. Die AGCK bietet v. a. 
kleineren Kirchen die Möglichkeit,  
ihre Anliegen auch gegenüber Gesell-
schaft und Staat einzubringen und  
von den grossen Kirchen Unterstützung 
zu bekommen.

Was sind das für Anliegen?
Viele neue Migrationskirchen brauchen 
Räume. Wenn die Kirchgemeinden er-
fahren, dass diese Kirchen als AGCK-
Mitglieder in die Ökumene eingebun- 
den sind, macht das vieles einfacher. 
Ausserdem können wir möglichen 
Konflikten vorbeugen, da wir die Ge-
meinschaften persönlich kennen.

Was haben Sie verändert?
Statt ökumenischem Aktivismus möch-
te ich Raum schaffen für Begegnung 
und Austausch. Wir haben z. B. den eige-
nen von der AGCK gestalteten Gottes-
dienst in der Einheits-Woche aufgege-
ben und besuchen dafür ökumenische 
Anlässe in den Gemeinden.

Wie ist die Ökumene der Stunde?
Wir müssen gemeinsam vertreten, was 
uns verbindet, und für die Menschen 
da sein. Und wir dürfen keinesfalls in ein 
Verhalten zurückfallen, wo konfessio-
nelle oder religiöse Überzeugungen Kon-
flikte anheizen.     bl

www.agck-zh.ch
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Bettina Lichtler

Bettina Lichtler ist bei der ev.-ref. Zürcher Landes-
kirche für Ökumene und Beziehungen verantwortlich. 
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LEBEN IN BEZIEHUNG

Was ist wirklich wichtig im Leben? Selbst-
wertgefühl und Gottvertrauen, Freund-
schaft und Achtsamkeit. Das will die 
Spielfigur Kim ihren Freunden David, 
Anna und Laura aufzeigen – im neuen 
Game «Light on Earth» der Reformier-
ten Zürcher Landeskirche. Unterstützt 
wird Kim von einem geheimnisvollen 
Lichtball, der wirkungsvolle Licht-Zei-
chen entsendet. Auf dem Weg durch  
die drei Spiellevel laden Worte aus der 
Bibel und kirchliche Symbole die Kin-
der – das Game wurde für Zehn- bis 
Zwölfjährige entwickelt – zum Nach- 
und Weiterdenken ein.

Der zwölfjährige Noel hat das Spiel fürs  
forum getestet und schreibt dazu: «Am 
Spiel hat mir gefallen, dass es nicht  
einfach ist und man auch mal überlegen 
muss, was zu tun ist. Die Bibelverse 
sind auch sehr gut. Schlecht am Spiel 
fand ich, dass die Spielfiguren zu lang-
sam reagieren, man braucht daher  
sehr viel Geduld.» Diese Langsamkeit 
ist aber gewollt: «Wer auf Action und 
Spannung hofft, wird enttäuscht», sagt 
Initiantin Katja Lehnert. «Das dient  
bewusst der Entschleunigung» – unter-
strichen noch von der meditativen Mu-
sik, von der das Spiel begleitet wird.

Offenbar funktioniert es. Noels Mutter, 
Primarlehrerin Christine Bachmann, 
beobachtete, «wie die Kinder sich in 
dieses Spiel vertieft haben, obwohl es 
langsam ist. Ich fand es interessant,  
wie sie Werte wie Hilfsbereitschaft oder 
Bescheidenheit im Spiel wahrgenom-
men haben.» Beim Spielen am Handy 
hat Noel ausserdem gelernt, «dass man 
nicht die ganze Zeit am Handy sein 
oder nur ans shoppen denken soll. Man 

muss auch keine Berühmtheit sein. Das 
Spiel zeigt, dass man jemanden retten 
kann, wenn man will.»

«Light on Earth» wurde von der Zür-
cher Landeskirche in Zusammenarbeit 
mit LerNetz, einem Team von Exper- 
tinnen und Experten für medienbasier-
tes Lernen, und mit Unterstützung der 
reformierten Deutschschweizerischen 
Kirchenkonferenz entwickelt. Es steht 
im App Store und bei Google Play  
kostenfrei als Download für Tablets und 
Smartphones mit aktuellem iOS- und 
Android-Betriebssystem zur Verfügung.

Beatrix Ledergerber-Baumer

Zusatzmaterial und Ideen zur Einführung 
des Games unter: www.lightonearthgame.ch

Gamen fürs 
Gottvertrauen

DENKANSTOSS

 Das Spiel zeigt, dass 
man jemanden retten 
kann, wenn man will.  

Noel, 12 J.

Sie sind gefragt
Beziehungen müssen bewusst gepflegt  
werden. Und das geschieht nicht nur  
in den ganz grossen Fragen, auch die 
scheinbar kleinen, alltäglichen verdienen 
ihre Denkanstösse …

Bitte stellen Sie uns Ihre Fragen  
zum Leben in Beziehung:

 redaktion@forum-pfarrblatt.ch

Mit Kindern Ostern feiern
 

Auf Ostern warten
Eine berührende Geschichte, neu 
als Kamishibai-Erzähltheater, mit 
liebevollen Bildern über das War-
ten auf Ostern (und warum Ostern 
jedes Jahr zu einem anderen Ter-
min gefeiert wird). 

Géraldine Elschner; Alexandra Junge: 
«Das Osterküken» Don Bosco,  
München 2019, 12 Bildkarten.  
ISBN: 426-0-17-951548-4

Palmsonntag bis Auferstehung
Mit laminierten Figuren das ganze 
Geschehen der Osterwoche dar-
stellen. Zusätzlich Kopiervorlagen 
zum Selbergestalten und ein um-
fangreiches Begleitheft. 

Gabi Scherzer: «Der Kreuzweg Jesu: 
eine Bibelgeschichte mit Figuren  
und Kulissen zum Ausschneiden für 
die Erzählschiene» 
Don Bosco, München 2018.  
ISBN: 978-3-7698-2354-7

Ideen für die Fasten- und Osterzeit 
Das vielfältige Material – Erzähl-
bausteine, Fensterbildvorlagen, 
meditative Impulse und vieles 
mehr – bietet eine gute Basis, um 
die Fasten- und Osterzeit bewusst 
und kreativ mit Kindern zu erle-
ben, zu feiern und zu gestalten. 

Rainer Ollesch, David Ruddat, Frank 
Widmann: «Vom Weizenkorn zum  
Osterei: Kinder erleben die Passions- 
und Osterzeit. Projekte, Gottesdienste 
und viele kreative Ideen»  
Leinfelden-Echterdingen: Verlag  
Junge Gemeinde, 2018. 128 Seiten. 
ISBN: 978-3-7797-2125-3

Alle Materialien können im  
Relimedia ausgeliehen werden:

www.relimedia.ch  
(unter Newsletter)
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GLAUBEN HEUTE

Fast jede und jeder tut es täglich. Wir 
schauen einmal am Tag in unseren 
Briefkasten vor der Haustür. Und viele 
von uns schauen auch sehr oft in den 
virtuellen Mailbriefkasten. Nicht im-
mer ist es angenehm, was uns dort er-
wartet. Seit man Glückwünsche und 
nette Fotos eher per Mail sendet, kommt 
das Nervige oder Bedrohliche eher aus 
dem echten Briefkasten. Meist liegen 
darin Rechnungen, aber auch Mahnun-
gen oder eingeschriebene Briefe. Der 
Briefkasten kann sogar zu einer Hor-
rorbox werden, die uns z.B. vor Ent-
scheidungen von Ämtern zittern lässt. 
Früher gab es auch Zeiten, in denen 
man an der Grösse und Dicke eines 
Couverts erahnen konnte, ob es eher 
eine Zusage für eine Arbeitsstelle war 
oder der ganze Packen von Bewer-
bungs-unterlagen wieder zu einem zu-
rückkam. Heute spielt sich so etwas 
meist online ab. Das kann für viele dazu 
führen, bei jeden Piepen des Mailein-
gangs wie elektrisiert zu sein. Man 
weiss nie, ob es die angeschriebene Fir-
ma ist oder nur ein Spam-Mail. Und wer 
Nachrichten abonniert hat, wird teil-
weise im Minutentakt konfrontiert mit 
Entgleisungen von Präsidenten, Tattoos 
von Promis oder brutalen Kriegsbil-
dern. Wir lassen uns überschwemmen. 
Der Briefkasten ist für mich auch ein 

Bild dafür, wie das Leben mit uns um-
geht. Man kann sich nicht auf alles vor-
bereiten. Die gerade ankommende Post 
kann über Glück oder Leid entscheiden 
– manchmal für Monate oder Jahre. Das 
Leben kann einen zumüllen, wunder-
voll überraschen oder in den Hintern 
treten. Es ist nicht leicht, darauf mit 
dem nötigen Selbstschutz zu reagieren. 
Und nicht immer wollen wir uns alles 
von der Seele reden. Haben wir eigent-
lich noch einen anderen Briefkasten 
ausser dem an der Tür und dem virtu-
ellen? Gibt es in uns eine Art Briefkas-
ten? Was wäre wenn mein Inneres auch 
Post empfängt? Vielleicht habe ich lan-
ge nicht hineingeschaut und finde dar-
in Pakete, die ich endlich mal öffnen 
und bearbeiten muss oder einfach ent-
sorgen kann. Aber ich könnte ja auch 
Couverts mit wahren Schätzen finden, 
die ich dort nicht vermutet hätte. Was 
wäre, wenn ich alle meine Briefkästen 
im Leben regelmässig aufmache und 
möglichst unerschrocken hineinbli-
cke? Vielleicht hat da ein Postbote un-
erwartet etwas hinterlegt…

Michaele Madu

 Pastoralassistentin Katholische Pfarrei Volketswil

Spiritualität ganz alltäglich

«Tomaten pflanzen»

Tomaten pflanzen
Ich liebe das Gärtnern: Wenn ich von 
der vielen Arbeit am Schreibtisch wieder 
einmal Rückenschmerzen habe, dann 
hilft es zwar am Anfang, die Tischplatte 
im Arbeitszimmer hochzufahren und 
«auf hohem Niveau» zu arbeiten. Aber 
auf Dauer renken sich meine Knochen 
am besten wieder ein, wenn ich eine 
Stunde im Garten gearbeitet habe.

Jetzt, wenn die Krokusse und andere 
farbige Frühlingsblüher aus dem Boden 
schiessen, gehe ich gerne in den Gar-
ten. Dort mache ich eine wichtige spi- 
rituelle Erfahrung: Obwohl es mich 
schon in den Gärtnerfingern juckt, muss 
ich mich noch mindestens vier Wochen 
in Geduld üben, bis ich mit dem Pflan-
zen meiner geliebten Tomatenstöcke 
anfangen kann.

Geduld ist nicht meine Stärke. Wenn 
ich allein daran denke, welch ein wun-
derbares Gemüse Tomaten sind. Ob  
als Salat zum Grillsteak oder als er- 
frischender Brotbelag mit Olivenöl auf 
einer Bruschetta: Tomaten sind aus  
unserer Sommerküche zu Hause nicht 
wegzudenken. Unsere Kinder wie wir 
Erwachsene essen sie kiloweise. Weil 
ich sichergehen möchte, dass die Früch-
te weder genmanipuliert noch bestrahlt 
sind, baue ich meine Tomaten selber 
an. Zumindest fast, denn die Setzlinge 
bekomme ich von meinem netten Nach-

barn, der unzählige Tomatensorten in 
seinem Gewächshaus zieht.

Bis es so weit ist, übe ich mich also in 
Geduld, denn solange die Nächte noch 
Frost bringen, ist es zu riskant mit dem 
Pflanzen. Nicht umsonst rät eine alte 
Bauernregel, bis zu den Eisheiligen zu 
warten: «Vor Nachtfrost du nie sicher 
bist, bis die Sophie vorüber ist.» Unge-
duldig frage ich mich: Soll ich ernsthaft 
noch bis Mitte Mai warten? Stimmt die-
se Rechnung überhaupt noch in Zeiten 
des Klimawandels? Im vergangenen Mai 
war es doch so warm, dass die fünf Eis-
heiligen die «Heissheiligen» genannt 
wurden.

Wenn ich mich dann in Geduld geübt 
habe, kommt endlich der Pflanztag: 
Heute kann ich direkt am Schöpfungs-
werk Gottes mitarbeiten. Sobald alle 
Tomatenstöcke im Boden sind, danke 
ich Gott und weiss, dass so ein Garten 
eine Quelle der Schönheit, der Inspi- 
ration, der Entspannung und des Nach-
denkens ist. Auch wenn das etwas 
fromm klingt, im Garten kann ich Gott 
begegnen. Was wir uns dann erzählen, 
das wissen nur Gott und ich, vielleicht 
auch die Tomaten.

Christian Cebulj

Rektor der Theologischen Hochschule Chur und 

Professor für Religionspädagogik und Katechetik

GLAUBEN HEUTE

Spiritualität ganz alltäglich Kirchenjahr

40 Tage
Von einem Mittwoch, dem Ascher-
mittwoch, bis zum Samstag vor Os-
tern ist in der katholischen Kirche 
Fastenzeit. Wieso und warum es 
dann genau 40 Tage sind.

Kommen Ihnen Geschichten aus der 
Bibel in den Sinn, in denen ein Zeit-
raum von 40 Tagen vorkommt? Zum 
Beispiel hat doch Jesus 40 Tage lang 
in der Wüste gefastet. Es gibt aber 
noch andere: 40 Tage lang war Sint-
flut nach dem Buch Genesis, nach 
dem Buch Exodus war Mose so lan-
ge auf dem Berg Sinai in der Gegen-
wart Gottes. Als der Prophet Jona der 
Stadt Ninive den Untergang androh-
te, hatten die Menschen 40 Tage lang 
Zeit, ihn abzuwenden, und zwar 
durch Fasten und Reflektieren, das 
auch «Umkehren» genannt wird. 

40 – lange und nicht zu lange.  
40 Tage zum Umkehren, das sind in 
etwa sechs Wochen. Nach mensch- 
lichem Rhythmus und erfahrungs-
gemäss ein guter Zeitraum, um nach-
zudenken, neu zu ordnen, Entschei-
dungen zu erwägen und Verände-
rungen anzugehen. 

In die 40 Tage der katholischen Fas-
tenzeit hat man dann auch Ruhe-
pausen eingebaut. Ab dem 5. Jahr-
hundert wurden die Sonntage vom 
Fasten ausgenommen, weil die Sonn-
tage ja Auferstehungstage sind. Wer 
also ab dem Karsamstag, dem Sams-
tag vor Ostern, 40 Tage rückwärts 
zählt und die Sonntage dabei aus-
lässt, kommt genau auf einen Mitt-
woch. Dieser ist Aschermittwoch.

Veronika Jehle
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GOTT UND DIE WELT

Engagiert in der Ferne
Wie lebt es sich als «Jesuit-Volunteer» im Auslandeinsatz? Louisa  
Schachtschneider und Leo Seubold erzählen von ihren Erfahrungen in 
Bulgarien und Mexiko.

Louisa Schachtschneider

Seit Oktober letzten Jahres arbeiten Sie 
im Sozialzentrum «Sveti Konstantin»  
in Sofia, Bulgarien. Wie geht es Ihnen in 
Ihrem Freiwilligen-Einsatz?
Sehr gut! Nach anfänglicher Unsicher-
heit habe ich mittlerweile die Stadt und 
die sozialen Projekte gut kennenge-
lernt und fühle mich hier wohl.

Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ein gewöhnlicher Tag startet bei mir mit 
einem gemeinsamen Frühstück mit den 
obdachlosen jungen Erwachsenen, die in 
der Notschlafstelle des Sozialzentrums 
übernachten. Meine freie Zeit am Mor-
gen nutze ich, um Bulgarisch zu lernen.

Am späten Vormittag beginnt dann 
mein Arbeitstag. Ich arbeite in zwei ver-
schiedenen Projekten der Organisation: 
Zwei Tage in der Woche verbringe ich in 
einem Tageszentrum, in dem Kinder 
und Jugendliche, die der Volksgruppe 
der Roma angehören, nach der Schule 
den Nachmittag verbringen. Die restli-
chen drei Tage arbeite ich in einem Fa-
milienhaus, das zehn Kindern und Ju-
gendlichen, die nicht mehr bei ihren  
Familien leben können, ein Zuhause 
bietet. In den Projekten esse ich mit den 
Kindern zu Mittag und gestalte dann 
verschiedene Freizeitaktivitäten für sie.

Nach der Arbeit gehe ich zum Tanz-
kurs, treffe Freundinnen und Freunde 
in Bars oder Restaurants oder esse mit 
den jungen Erwachsenen zu Abend.

Was hat Sie am meisten überrascht?
Ich bin sehr positiv von der Gastfreund-
schaft und der Offenheit der Bulgarin-
nen und Bulgaren überrascht. Sie sind 
sehr interessiert an mir und meiner Ar-
beit in ihrem Land. An Weihnachten 
war ich bei der Familie meiner Mento-
rin eingeladen und meine bulgarischen 
Freundinnen und Freunde zeigen mir 
gerne ihr Land und ihre Kultur.

Gibt es auch Enttäuschungen?
Es gibt nichts, was mich wirklich ent-
täuscht hat. Das liegt vielleicht daran, 
dass ich mit keinen festen Erwartungen 
hierhergekommen bin und alles offen 
auf mich zukommen lasse. Ein wenig bin 
ich vom Winter enttäuscht, denn den 
hatte ich mir kälter und schneereicher 
vorgestellt.

Welches sind die Highlights Ihres  
Einsatzes?
Zu Beginn meines Einsatzes feierte die 
Organisation in der österreichischen 
Botschaft ihr zehnjähriges Bestehen in 
Bulgarien. Dass ich zu diesen Feierlich-
keiten eingeladen war, obwohl ich erst 
wenige Wochen Teil der Organisation 
war, hat mich sehr gefreut.

Ein weiteres Highlight war eine 
Wanderung mit meinen Arbeitskollegin-
nen und -kollegen auf den mit Schnee 
bedeckten Berg Murgash, den wir vom 
Sozialzentrum aus sehen können. Es 
war sehr erholsam, aus der Stadt her-
auszukommen und die frische Luft und 
die Stille in den Bergen zu geniessen.

Und die Schwierigkeiten?
Die wohl grösste Schwierigkeit ist die 
Kommunikation. Natürlich sprechen 
einige meiner Kolleginnen und Kolle-
gen Englisch und wenige sogar Deutsch. 
Aber um die Kinder kennenzulernen 
oder ihnen Spiele zu erklären und auch 
um mit meinen Kolleginnen und Kolle-
gen Absprachen zu halten, bin ich auf 
meine Bulgarisch-Kenntnisse ange-
wiesen. Mit Herausforderungen wächst 
man natürlich auch und so konnte ich 
mittlerweile ein paar erfolgreiche Ge-
spräche auf Bulgarisch führen.

Was erwarten Sie von der zweiten Hälfte 
Ihres Einsatzes?
Dass sich meine Bulgarisch-Kenntnis-
se verbessern und ich dadurch noch er-
folgreicher mit den Kindern zusam-
menarbeiten kann. Ausserdem freue 
ich mich, Bulgarien noch besser ken-
nenzulernen.

louisofia.blogspot.com

 Um Absprachen zu halten, bin ich auf meine  
Bulgarisch-Kenntnisse angewiesen.  
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Leo Seubold

Seit September letzten Jahres arbeiten 
Sie in der «Ciudad de los Niños», einer 
sozialen Bildungseinrichtung für Kinder in 
Armut, Schutzlosigkeit oder Verlassen-
heit. Wie geht es Ihnen in Ihrem Freiwilli-
gen-Einsatz in Guadalajara, Mexiko?
Es geht mir sehr gut, ich fühle mich auf-
gehoben und wohl in meiner Einsatz-
stelle.

Wie sieht Ihr Alltag aus?
Mein Aufgabenbereich in der «Ciudad de 
los Niños» konzentriert sich hauptsäch-
lich auf den Sportunterricht der Kinder, 
welcher früh um 9 und nachmittags um 
17 Uhr stattfindet. Dazwischen helfe ich 
in der hauseigenen Grundschule und 
verteile z. B. das Essen in der Pause, be-
aufsichtige die Kinder, während sie die 
Toiletten reinigen, spiele mit ihnen 
Fussball in der Pause etc. Alles in allem 
ist mein Alltag weitestgehend mit mei-
ner Arbeit hier gefüllt, weshalb ich im-
mer gut beschäftigt bin.

Was hat Sie am meisten überrascht?
Ich hatte nie wirklich eine Vorstellung 
vom Leben der Mönche und war dem-
entsprechend etwas unsicher, als mir 
mitgeteilt wurde, dass ich in einer Kom-
munität der Jesuiten wohne würde. Ich 
war allerdings sehr überrascht darüber, 
wie «normal» das Leben der Jesuiten ist 
und wie eng es mit jenem der übrigen 
Bevölkerung verbunden ist. Ich fühle 
mich in der Kommunität sehr wohl und 
willkommen.

Gibt es auch Enttäuschungen?
Das Team von «Jesuit-Volunteers» hat 
uns sehr gut auf das Jahr vorbereitet 
und somit vielen Enttäuschungen vor-
gebeugt. Natürlich ist das Leben hier 
nicht jeden Tag ein Abenteuer – manch-
mal habe ich auch Tiefpunkte oder 
Langeweile. Aber ich würde nicht sagen, 
dass mich das enttäuscht, da ich dank 
der Vorbereitung wusste, dass ich damit 

rechnen muss. Solche Momente ge- 
hören genauso zum Freiwilligendienst 
wie alles Schöne und geben uns Frei-
willigen die Möglichkeit, als Person zu 
wachsen.

Welches sind die Highlights Ihres  
Einsatzes?
Meine persönlichen Highlights sind be-
sondere, aber oft einfache Momente mit 
den Kindern. Das kann ein bewegendes 
Gespräch, eine Umarmung oder ein Lä-
cheln sein, manchmal beobachte ich sie 
auch einfach nur beim Spielen. Auch 
wenn diese Jungs oft kompliziert sind 
und mich ab und zu an den Rand der 
Verzweiflung treiben, macht sich in ge-
nau solchen Momenten ihre Mensch-
lichkeit bemerkbar – es gibt nichts 
Schöneres als die Gewissheit, dass sie 
hier endlich Kind sein dürfen.

Und die Schwierigkeiten?
Was mir oft Schwierigkeiten bereitet, 
ist, für die Kinder die richtige Mischung 
aus Autoritäts- und Vertrauensperson 
zu sein. Zu Beginn waren fast alle Jungs 
sehr offen und kamen von selbst auf 
mich zu, um mich kennenzulernen. Nach 
und nach hat sich dieses Kennenlernen 

allerdings zu einem Austesten meiner 
Limits entwickelt. Gerade in dieser 
Zeit war es sehr wichtig, diese Grenzen 
klar zu setzen und den Kindern ver-
ständlich zu machen. Einerseits be-
wahrte ich mir damit meine Autorität 
und andererseits fühlten sich die Kinder 
in meiner Gegenwart sicherer, da sie 
wussten, wie weit sie gehen konnten. 
Das hört sich zwar theoretisch recht 
einfach an, aber in der Praxis hat es mir 
viele Dilemmas bereitet. Inzwischen ha-
ben sich die Kinder jedoch an mich ge-
wöhnt und der Umgang mit ihnen ist 
viel einfacher geworden.

Was erwarten Sie von der zweiten Hälfte 
Ihres Einsatzes?
Ich merke momentan, dass ich stark in 
die Strukturen der Institution hinein-
gewachsen bin und immer mehr Teil 
von ihr werde. Deshalb erhoffe ich mir, 
dass die Kinder noch mehr Vertrauen 
fassen und ich meine Arbeit mit ihnen 
so noch konstruktiver gestalten kann.

einjahrinmexico.wordpress.com
www.ciudadninos.edu.mx

Interviews: Pia Stadler

(Die Interviews wurden schriftlich geführt.)

Mitte 2018 haben Louisa Schachtschnei-
der und Leo Seubold in Vorbereitung für  
ihr einjähriges Engagement als «Jesuit-
Volunteers» mit dem forum über ihre Mo-
tivation und ihre Hoffnungen gesprochen. 
(forum 15/2018) Heute berichten sie von 
ihren Erfahrungen aus ihrem Einsatz. 

  Meine persönlichen Highlights sind besondere,  
aber oft einfache Momente mit den Kindern.  
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forum 6/2019

«Der Missbrauch und  
seine Wurzeln» 
Ich danke für den Mut zu diesem Text. Bei den 
Gründen für den Missbrauch fehlt das nega-
tive Menschenbild der Kirche: der schuldbe-
ladene Sünder, der potenzielle Missetäter, der 
nur mit Regeln und Strafe zu zähmen ist; der 
Staub, der zu Staub wird. Dieses Menschen-
bild haben wir hauptsächlich dem religiösen 
Eiferer Augustinus von Hippo zu verdanken. 
Die Auswirkungen der abstrusen Lehren die-
ses «Heiligen» (Erbsünden-, Gnaden-, Höl-
len- und Prädestinationslehre) haben unsäg-
lich viel Leiden verursacht.

Als Folge davon hat die Kirche systema-
tisch Begriffe uminterpretiert: «Macht über» 
statt «Macht für»; Unterwerfung statt echte 
Demut; Glaube statt Vertrauen; selektive, res-
triktive Liebe zum «Nächsten» statt bedin-
gungslose Liebe zu allen; Hass auf das soge-

nannte Böse statt Verständ-
nis dafür, dass der Satan 
nur eine personifizierte 
Form von Verlustängsten 
ist (Furcht ist die Ursache von Gewalt, so hat 
auch Gottesfurcht sehr viel Gewalt ausgelöst 
und tut es immer noch); usw. Zudem wurde 
dem Menschen in seiner subtilen Dreiheit 
von Körper, Geist und Seele im Konzil zu Kon-
stantinopel der Geist amputiert und ein ge-
spaltenes duales Wesen geschaffen, das unter 
der Dissoziation von Körper und Seele leidet 
und unbewusst den Körper für den physi-
schen Tod verantwortlich macht.

Aufräumen tut not. Es wird langwierig und 
schmerzlich sein.

Raymond Kind (per Mail)

Sie haben etwas in  
unserem Heft gelesen,  
zu dem Sie Stellung  
nehmen wollen?

Schreiben Sie uns!   

Grundsätzlich werden  
nur Zuschriften  
veröffentlicht, die sich  
direkt auf den Inhalt  
des forums beziehen. 
 

Die Redaktion

6 2019
9. MÄRZ BIS 22. MÄRZ

Velofahren Frauenarbeit

Kirche am Scheideweg
Interview Der Jesuit Klaus Mertes über die Wurzeln des Missbrauchs

Sich abstrampeln kann auch als  
spiritueller Genuss erlebt werden.

Zwei Ordensfrauen über ihre  
50 Jahre in Papua-Neuginea.

BOUTIQUE

Podestplätze ➜ Bücher zur Erstkommunion

Buch ➜ Dieses farbig bebilderte Buch 
nimmt mit auf eine «Zeitreise zu den 
Anfängen des Glaubens», erklärt die 
Sakramente, geht auf Entdeckungsrei-
se durch den Kirchenraum und formu-
liert Psalmengebete kindgerecht. Ein 
Buch, das keinesfalls einem Kind ein-
fach zur Erstkommunion geschenkt wer-
den soll, sondern ein Familienbuch, das 
Eltern, Grosseltern und Paten hilft, sich 
mit den Kindern zusammen auf das 
grosse Fest einzustimmen – und auch 
nachher noch als Glaubensbuch immer 
wieder hervorgeholt werden kann. bl

«Rund um die Erstkommunion»
Christl Keller, Heide Stöhr-Zehetbauer 
Neue Stadt, 2018, 112 Seiten, Fr. 28.50.
ISBN 978-3-7346-1105-6

Buch ➜ Zehn spannende, lustige und 
nachdenklich stimmende Geschichten 
über Freundschaft, Glück, Zusammen-
halt, Mut und Versöhnung: von Anna, 
die eine Idee hat, wie sie ihre Freundin 
Lena aufheitern kann, von Philipp, der 
bei einem Fussballspiel ganz unerwar-
tet Unterstützung bekommt, und von 
Anna und Nick, die sich beim Sonntags-
ausflug was ganz Besonderes für ihren 
Vater einfallen lassen. Dieses von Ste-
fanie Scharnberg pfiffig illustrierte Buch 
kann man gut Kindern zum Selberlesen 
in die Hand geben. pd/bl

«Das Geschichtenbuch zur  
Erstkommunion» Stephan Sigg 
Gabriel-Verlag, 2017, 96 Seiten, Fr. 17.90.  
ISBN 978-3-522-30449-8

Buch ➜ Die Geschichte begleitet Julia 
in der Vorbereitungszeit auf die Erst-
kommunion, in der Unti-Gruppe und 
zu Hause. Was von der Anlage her brav 
tönt, fesselt durch die sprachlich und 
inhaltlich grossartigen Passagen, in de-
nen die Stimme Gottes das Erleben der 
Kinder begleitet, beschützt und kom-
mentiert. Zusammen mit den quirligen 
Kinderszenen, wo wie im echten Leben 
manchmal alles drunter und drüber 
geht, ist das Buch ein echtes Lesever-
gnügen und eine Hinführung zu einer 
liebenden Sicht auf Mensch und Welt. bl

«Ein Löffel Honig»
Lene Mayer-Skumanz, Birgitta Heiskel. 
Tyrolia, 2019, 128 Seiten, Fr. 28.50.
ISBN 978-3-7022-3726-4
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Auf Sendung

Eltern werden in drei Religionen
Das alles verändernde Ereignis Ge-
burt in drei Religionen. Glaube und 
Rituale geben Kraft und Sicherheit.

 Dienstag, 26. März, 22.15, ZDF

1000 Jahre Basler Münster
Uralte tragende Steine und heutige 
lebendige Steine des Münsters. 

  So, 31. März, 8.30, und Do, 4. April,

  15.00, Radio SRF 2 Kultur

Sternstunde Religion. Wenn Frauen 
keine Mütter sein wollen
Dieser Dokfilm untersucht den  
Mythos Mutter und spricht in ver-
schiedenen Ländern mit Frauen,  
die keine Mütter sein wollen. 

 Sonntag, 31. März, 10.00, SRF 1

DOK. Muhi
Der Sohn eines Hamas-Aktivisten 
überlebt nur in einem Spital ausser-
halb des Gaza-Streifens. Der Dok-
Film zeigt die komplexe Situation  
in Israel. 

 Mittwoch, 3. April, 20.50, SRF 1
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Berlin, 1888: Im Spannungsfeld zwi-
schen bahnbrechender medizinischer 
Forschung und enormen gesellschaftli-
chen Umwälzungen ist die Charité auf 
dem Weg, das berühmteste Kranken-
haus der Welt zu werden. Neben zahl-
reichen, durch die boomende Indust-
rialisierung bedingten Verletzungen 
werden vor allem Infektionskrank-
heiten wie Tuberkulose, Diphtherie, 
Typhus und Cholera behandelt.

Berlin, 1943: Moderne Gebäude und 
hervorragend ausgestattete Operations-

säle ermöglichen ein optimales Arbei-
ten. Unter diesen für jene Zeit heraus-
ragenden Bedingungen operiert der 
weltberühmte Chirurg Ferdinand Sauer-
bruch. Doch der Zerfall der Berufs- 
ethik unter den Ärzten zu Gunsten der 
perfiden NS-Gesundheitsdiktatur ist 
deutlich spürbar. bit/pd

Staffel 1: Netflix (Vod), DVD und BluRay
Staffel 2: DVD und BluRay (ab 29.3.)

Serientipp ➜ «Charité»

Inegüxle  ➜ Toni-Areal

Kunst in der  
Molkerei a.D.
Wo einst der grösste Milchverarbeitungs-
betrieb Europas – die Toni-Molkerei 
(später Swiss Dairy Food) – bis 1999 das 
berühmte Joghurt im Glas produzierte, 
steht heute eine innovative Kleinstadt 
auf mehreren Etagen, die Bildung, Kul-
tur und Wohnen integriert. Eine Ab- 
folge von Rampen, Hallen, Plätzen und 
kaskadenartigen Treppenanlagen bildet 
eine komplexe innere Raumfigur, die 
die ganz unterschiedlichen Nutzungen 
wie eine Art Häuser in dieser Stadt  
verortet und den Austausch ermöglicht. 
Neben einzelnen, stark determinierten 
Räumen gibt es viele rohe, undefinierte 
und durch den Nutzer aneignungsfähige 
Fläche, mit der flexibel auch auf lang-
fristige Veränderungen reagiert werden 
kann. Das Toni-Areal beherbergt seit 
2014 den Campus der Zürcher Hoch-

Führungen
 

Do, 28. März, 25. April, 23. Mai,  
27. Juni, 29. August, 26. September, 
31. Oktober, 28. November,  
19. Dezember
Jeweils 18.00 bis 19.30 Uhr
Treffpunkt beim Stammtisch in 
der Eingangshalle, Ebene 3.

Anmeldung: www.zhdk.ch/ 
campustoniareal/fuehrungen-577
Anmeldeschluss: 48 Stunden vor 
dem Rundgang.

Toni-Areal
Pfingstweidstrasse 96, Zürich
www.zhdk.ch/campustoniareal
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schule der Künste und der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften sowie den zweiten Standort 
des Museums für Gestaltung.

Mitten im dynamischen Zürich-West 
ist so ein kreativer Hotspot entstanden, 
der seine Besucher mit jährlich rund 600 
öffentlichen Veranstaltungen wie Kon-
zerten und Ausstellungen empfängt. ps



INSERATE

Nächste Inserateschlüsse: 

➜   26. März (Nr. 8) 

➜   09. April (Nr. 9) 

➜   18. April (Nr. 10)

forum@c-media.ch

Die Jugendseelsorge Zürich ist die Dienststelle für kirchliche  
Jugendarbeit der Katholischen Kirche im Kanton Zürich. Sie 
versteht sich als eine Dienstleistungsstelle für Verantwortliche der 
kirchlichen Jugendarbeit in Pfarreien. Per 1. Mai 2019 oder nach 
Vereinbarung suchen wir für unsere Animationsstelle Kirchliche 
Jugendarbeit (AKJ) für das Dekanat Zürich-Stadt eine(n)

Leiterin/Leiter Animationsstelle Kirchliche  
Jugendarbeit (AKJ) 80%

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
•	 Beratung von Jugendarbeitenden und Pfarreigremien  

zu Themen der kirchlichen Jugendarbeit
•	 Coaching und Fachbegleitung von Jugendarbeitenden  

in	ihrer	beruflichen	Tätigkeit
•	 Unterstützung	und	Lancierung	von	regionalen	Anlässen	 

und Projekten
•	 Konzeptarbeit für pfarreiliche Jugendarbeit
•	 Koordinations-	und	Vernetzungsarbeit	in	der	zuständigen	Region

Wir erwarten von Ihnen:
•	 Abgeschlossenes Studium im Bereich der Sozialen  

Arbeit,	soziokulturellen	Animation,	Religionspädagogik	oder	
vergleichbare	Qualifikation

•	 Mehrjährige	praktische	Erfahrungen	in	der	 
(kirchlichen) Jugendarbeit

•	 Erfahrungen	in	den	Themenbereichen	Coaching,	 
Begleitung und Projektarbeit

•	 Kommunikative und innovative Persönlichkeit
•	 Fähigkeit	zu	Selbstorganisation	und	Reflexion
•	 Zugehörigkeit und positiver Bezug zur kath. Kirche

Wir bieten Ihnen:
•	 Selbstständiges	Arbeitsfeld	mit	vielseitigem	 

Gestaltungsspielraum
•	 Die Möglichkeit, die Stelle innovativ zu entwickeln
•	 Attraktive Anstellungsbedingungen bei der  

Römisch-katholischen	Körperschaft	des	Kantons	Zürich
•	 Sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 Ein	gut	gelegener	Arbeitsort	(Zentralstrasse	156	in	Zürich)

Sie haben Interesse?
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Dienststellenleiter der  
Jugendseelsorge	Zürich,	Frank	Ortolf	(044	266	69	24).	Informationen	
über	unsere	Dienststelle	finden	Sie	auf:	www.jugendseelsorge.ch. 
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 24. März 2019 an:	
Persönlich, Dr. iur. Andreas Hubli, Bereichsleiter Personal,  
Katholische	Kirche	im	Kanton	Zürich,	Hirschengraben	66,	 
8001	Zürich,	oder	per	Mail	an	bewerbungen@zhkath.ch

Für Ihre Steuern und Erbschaftssachen

Tel. 044 308 25 50 8052 Zürich www.sdf-treuhand.ch

Steuern        Erbsachen        Altersvorsorge        Liegenschaften

Dr. Strebel, Dudli + Fröhlich
Steuerberatung und Treuhand AG

(ehem. Steuerkommissäre)

Wir erstellen

Steuererklärungen
ab Fr. 69.–

Auf der Maur – Treuhand
8604 Volketswil

Tel 044 946 36 37

Werde jetzt Teil des Wandels: sehen-und-handeln.ch

Gemeinsam für starke Frauen. 

Gemeinsam für eine gerechte Welt.

PK 60-707707-2

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch
SMS-Beratung 079 257 60 89  

www.sorgentelefon.ch
PC 34-4900-5

Musiktage in der 
Klosterherberge Baldegg 

 
Für spielfreudige MusikerInnen 

(Blockflöte, Querflöte, Streicher)  
Fr. 17. – So. 19. Mai 2019  

Auskunft und Anmeldung: 
B. Romano 044 381 98 24

Die Dargebotene Hand
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Persisches Neujahr
Zum persischen Neujahr gibt es im 
Kulturpark ein Mini-Festival mit Foto-
Ausstellung, Filmen, Vorträgen und 
Gesprächen zu diesem «Weltreich des 
Geistes» – natürlich mit iranischem 
Essen, Süssigkeiten und Tee.

Mo, 25. 3., ab 18.00, Pfingstweidstr. 16,  
Zürich. Fr. 39.–/29.–,  
Anmeldung: info@ziid.ch

www.ziid.ch

Gottesdienste

Erneuerung aus dem Geist Gottes
Fr, 29.3., 19.30, Krypta Liebfrauen ZH: 
Lobpreis, Beichte, Segensgebet

Eucharistiefeier in der Predigerkirche
Sa, 30.3., 16.00.

Im Kloster Fahr
So, 31.3., 9.45: Radio-Gottesdienst SRF 2 
Kultur, mit P.  Martin Werlen.
www.kloster-fahr.ch

Im slawisch-byzantinischen Ritus
Mo, 1.4., 19.00: Dreikönigskirche Zürich

Hochschulgottesdienst
Je So, 20.00, Liebfrauenkirche, Zürich

Seelsorge-Gespräche

Bahnhofkirche
Mo – Fr, 7.00 –19.00, Sa/So, 10.00 –16.00

Sihlcity-Kirche
Mo – Sa, 10.00 –18.30

Raum + Stille Glattzentrum
Mo – Sa, 12.15–16.00, Mi – Fr, 12.15–18.00

Gebete

Stille Meditation
Mo, 25.3., 19.15, Pfarreizentrum Dietikon

Christliche Spiritualität
Do, 28.3., 19.00, Bibel teilen
Do, 4.4., 19.00, Stilles Da-Sein 
www.zentrum-spiritualitaet.ch

Montagsmusik in St. Peter und Paul
Mo, 1.4., 12.15–12.45, Hesse und Orgel

Gebet am Donnerstag
Do, 19.30, Kloster Fahr
www.gebet-am-donnerstag.ch

Mittagsgebet in der Predigerkirche
Mo – Fr, 12.15 – 12.35

Mittwochsgebet in St. Peter und Paul
Mi, 18.00, im Chor der Kirche

Vernetzt

Jugendkirche
www.jenseitsimviadukt.ch

Spitalseelsorge
www.zh.kath.ch/spitalseelsorge

Anderssprachige Gottesdienste
www.zh.kath.ch/migrantenseelsorge

Theater

Zwingli Roadshow
Theater Zürich zeigt in einer Mischung 
aus Alltags-Bilderbogen, Mysterienspiel 
und Geschichts-Revue das Wirken der 
Reformation in der Zürcher Landschaft.

Mi, 27. 3., 20.00, Mühlesaal Kloster Kappel. 
Fr. 25.–/30.–/35.–, Vorverkauf 0900 441 441, 
www.ticketino.com

www.klosterkappel.ch

Theologie

Theologie und polarisierende Fragen
Prof. Ansgar Wucherpfennig SJ nimmt 
aktuelle, auch polarisierende Fragen des 
Menschseins ernst und will sie in die 
Kirche der Zukunft tragen.

Do, 21. 3., 20.00, aki, Hirschengraben 86, Zürich

www.aki-zh.ch

Info-Abend Theologiestudium
Studienvoraussetzungen, Fernstudium 
und Berufsperspektiven einer wissen-
schaftlichen, zeitgemässen Theologie.

Mi, 10.4., 18.15 –19.45, Universität,  
Frohburgstr. 3, Luzern. Anmelden bis 9.4.: 
stephan.mueller@unilu.ch

www.unilu.ch / tf

Vorträge

Franziskus und der Sultan
1219 trifft Franziskus mitten im Kreuz-
zug den Sultan von Ägypten: der erste 
interreligiöse Dialog.

Di, 26.3., 19.15, Forumssaal St. Anton,  
Klosbachstr. 36a, Zürich.

www.st-anton-zuerich.ch

Hagar – wohin gehst du?
Eine Frau der Bibel – unterdrückt und 
Mutter eines verheissenen Kindes, aus-
genutzt und erster Mensch, der einem 
Engel begegnet. 

Mi, 3.4., 19.00, Werdstr. 53, Zürich. Fr. 15.–.

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Spiritualität

Wenn fasten, dann fasten
Kamingespräch zu Sinn und Unsinn des 
Fastens, spirituell bis ökologisch.

Mi, 27.3., 19.00–20.30, Werdstr. 53, Zürich

www.zentrum-spiritualitaet.ch

Wer Ohren hat, der höre
Abt Urban Federer referiert über den 
christlichen Wert des «Hörens» im Rah-
men der 100-Jahr-Feier des Club Felix.

Do, 28.3., 12.00, Zunfthaus «Zum Grünen 
Glas», Untere Zäune 15, Zürich. Anschl.  
Mittagessen möglich. Anmelden bis 26.3.: 
044 481 86 88, kmrudy@bluewin.ch

www.clubfelix.ch

Heil werden in Gott
Verletzungen und Wunden im Gottes-
dienst vor Gott bringen, anschliessend 
Gebet um Heilung und Möglichkeit zur 
persönlichen Segnung, Krankensalbung 
oder Beichte.

Do, 4.4., 19.00, Heilig Kreuz,  
Saumackerstr. 83, Zürich.

www.heiligkreuz-zuerich.ch

Spirituelle Wege in der Schweiz
Spirituelles Wander-Seminar auf den 
Spuren der SRF-Sendung, mit Special 
Guest P. Martin Werlen, Altabt, und Luke 
Gasser, Filmemacher.

Fr, 12.4., 18.30 bis So, 14.4., 13.00, Lassalle-
Haus Schönbrunn, Edlibach. Fr. 290.–

www.lassalle-haus.org

23. MÄRZ BIS 5. APRIL



forum 7 2019   32

Gültig für die Sonntage vom 24. und 31. März

Herausgeberin
Stiftung forum – Pfarrblatt der katholischen 
Kirche im Kanton Zürich

Redaktionsadresse
Hirschengraben 72, 8001 Zürich 
044 266 12 72, redaktion@forum-pfarrblatt.ch,  
www.forum-pfarrblatt.ch 
Sekretariat: Mo/Di/Do 8.30 –11.30 Uhr,  
Di/Do 13.30–16.30 Uhr
Stiftungsratspräsident: Pfr. Andreas Rellstab
Geschäftsführung: Anita Koch
Redaktionssekretariat: Rita Grob
Chefredaktion: Thomas Binotto (bit)
Redaktion: Pia Stadler (ps), Beatrix Ledergerber (bl),  
Veronika Jehle (vej)
Fotografie: Christoph Wider, Grafik: Simone Juon

Abo-Service und Adressmutationen
Stadt Zürich: 043 322 18 18, info@i-kg.ch
Zürich-Land: Direkt beim Pfarramt Ihres  
Wohnortes (Adresse auf Pfarreiseiten ersichtlich)
Stadt Winterthur: 052 224 03 80,  
mitgliederverwaltung@kath-winterthur.ch
Bezahlte Abos: 044 266 12 72, 
redaktion@forum-pfarrblatt.ch
Abopreise: Jahresabo Inland Fr. 38.–, Ausland Fr. 77.–

Anzeigenverkauf 
creative media gmbh, Zürcherstrasse 135  
8910 Affoltern a. A., 043 322 60 30, Fax 043 322 60 31  
forum@c-media.ch, www.c-media.ch

Druck 
AVD Goldach AG, 9403 Goldach, www.avd.ch
Pfarreiseiten: Text&Gestaltung jeweiliges Pfarramt

63. Jahrgang, erscheint 14-täglich, ISSN 1420-2212

PFARRBLAT T DER KATHOLISCHEN KIRCHE  
IM KANTON ZÜRICH

Aufgewachsen ist sie in einer Welt, in der 
Frauen nicht wählen durften und in der  
lateinisch gesprochen wurde in der Messe.
Frauen in der Kirche: «Das waren die, 
die gratis putzen mussten.» Gerade he-
raus sagt sie das, als müsse sie keine 
Sekunde überlegen, nimmt sich dann 
aber Zeit, herzlich zu lachen. Milly 
Zgraggen ist keine Revolutionärin, aber 
eine, die Veränderungen ermöglicht hat. 
Sie machte einfach selbstverständlich 
mit. Wie bei der Einführung des Frauen-
stimmrechts. Der Katholische Frauen-
bund habe dazu «sehr aufgeklärt», er-
innert sie sich. «Dann hab ich gedacht: 
Wenn die das sagen, in Gottes Namen.»

Nach der Handelsschule, einer Zeit in 
England und im Welschland, nach der 
Heirat und der Geburt von zwei Kin-
dern wurde Milly Zgraggen Katechetin. 
Hatte sie selbst noch beim Vikar den 
Katechismus lernen müssen, kam nun 
aus Deutschland eine neue Schule, den 
Glauben zu vermitteln. «Da war eine 
Nonne, die hat nicht nur das Vater-  
unser und all das gelehrt. Sie hat sich 
mit den Kindern in die Wiese gelegt 
und hat in den Himmel hinaufgeschaut. 
Also: Erlebnis gestalten.» Dieses Modell 
habe man dann in die Schweiz geholt, 
die Schwestern in Ingenbohl hätten 
Ausbildungen dazu angeboten. «Das hat 
mir gefallen.» Als Milly Zgraggen in 
Zürich Seebach ihre Stelle antrat, muss-
te sie sich für die neue Art erst einmal 
einsetzen: Malfarben wollte sie und Orff-
Instrumente, Material zum kreativen 
Gestalten, das war sehr ungewöhnlich. 

Überlegt habe man auch, ob man ihr 
dafür etwas bezahlen wolle. «Ich habe 
dann auch etwas bekommen und muss-
te es nicht nur für Gotteslohn machen.» 
Sie, die bis heute regelmässig zur Kirche 
geht und sich niemals vorstellen könnte, 
auszutreten, weiss, wozu es auch heute 
einen Frauenbund braucht: «Ja, dass die 
guten Pfarrer endlich verstehen, dass 
wir auch noch da sind», sagt’s und lacht 
wieder herzlich.

Beim Katholischen Frauenbund ist sie 
seit jungen Jahren dabei. «Ich hab dort 
gelernt, nicht nur schön brav daheim  
zu sein und zu kochen. Wir haben Rei-
sen gemacht, Informationen bekommen, 
sind ins Kunsthaus gegangen», erzählt 
sie. Wichtig seien auch die Themen ge-
wesen, die man untereinander anspre-
chen konnte. Kurse zu Gesprächsfüh-
rung und Kommunikation in der Ehe 
wurden angeboten, auch Trauerbeglei-
tung. «Ich hab mit diesen Frauen auf 
Augenhöhe reden können.» Von daher 
auch ihr Wunsch für den Katholischen 
Frauenbund zum 100. Geburtstag: «Dass 
sie immer gute Frauen in der Leitung 
haben und dass sie es fertigbringen, 
dass auch junge Frauen das bei ihnen 
finden können, was ich gefunden hab.»

 Veronika Jehle
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FRAUEN AUS 10 JAHRZEHNTEN

Milly Zgraggen-Müri (92)
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